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Elternbrief 6/2021        Schloßborn, 25.02.2021 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 

 

alle sind wir sehr froh, Ihre Kinder wieder in unserer Schule zu haben. Die zauberhaft 

warmen Tage haben den Einstieg zusätzlich erleichtert.  

 

In unserem neuen Setting des Wechselunterrichts ist ganz besonders der Montag, an 

dem die AB-Gruppen wechseln, eine große Herausforderung. Um zu vermeiden, dass 

sich die Gruppen an den Garderobenständern und vor den Türen in „Rudeln“ 

begegnen, möchte ich Sie bitten die Kinder der B-Gruppe an den Montagen möglichst 

so zu schicken, dass sie sehr pünktlich (nicht früher!)  kommen.  

Die A-Gruppe verabschieden wir auch sehr zeitig, damit wir Begegnungen vermeiden. 

 

Herzlichen Dank, dass Sie alle so gut mithelfen, das Schulleben in diesen 

herausfordernden Zeiten sicher zu gestalten! 

 

Es tut mir Leid, dass es an einigen Stellen Verwirrung mit den Anmeldungen zu den 

diversen „Betreuung, Notbetreuung, Vogelnest…“ gab. Es ist diese Mal anders 

geregelt worden, als im Frühjahr: 

Das Betreuungszentrum (BZ) der Grundschule Schloßborn (ehemals Vogelnest), läuft 

genauso, wie im Regelbetrieb. Kinder mit einem gültigen Vertrag im BZ  werden vor 

und nach den Unterrichtszeiten, entsprechend der gebuchten Module, dort betreut. 

Das Besondere in der Pandemiezeit ist die Not-Betreuung der Schule, die parallel 

zum Unterricht von der Schulleitung organisiert wird. Dort gehen die Kinder hin, die 

gerade leider keinen Unterricht haben und deren Eltern berufsbedingt die Kinder nicht 

zu Hause betreuen können, d.h. Beschäftigungsbescheinigungen abgegeben haben.  



 
(Diese Beschäftigungsbescheinigungen stehen in keinem Zusammenhang zu den 

Arbeitgeberbescheinigungen für das BZ. Diese müssen immer jährlich am Anfang des 

Jahres dort abgegeben werden). 

Kinder, die in der Notbetreuung  sind, gehen davor oder danach ins BZ  aber nur, 

wenn sie einen Vertrag mit dem BZ abgeschlossen haben. Die übrigen Kinder gehen 

nach Hause. 

  

Die sich immer wieder ändernden Regularien gem. den Vorgaben des HKM und des 

HTK sind für uns oftmals schwierig umzusetzen, aber wir tun alles, um diese 

besonderen – sich oftmals ändernden - Herausforderungen zu bewältigen! 

 

 

In diesem Sinne grüßen wir Sie sehr herzlich und hoffen sehr auf einen etwas 

entspannteren Sommer! 

 

 

 

 

 

 

Ihre Kora Krauß                          und                      Ihre Anja Bergmann-Reutter 

 


